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Besprochen yon Dr. Paul S o b o t k a ,  Prag. 
In einer umfangreichen Arbeit, die N. R. F i n s e n  in Gemein- 

sehaft mit H. F o r c h h a m m e r  und A. R e y n  wenige Nonate vor 
seinem Tode hat erscheinen lassen~ zleht er, gleich als driinge es ihn 
zum Abschliel~en, die Summe aus einem grol3en und wichtigen Teil seiner 
Lebenswerkes. Achthundert Lupusflille waren bis Ende 1901 im Kopen- 
hagener Lichtinsiitute der F insenscben  Liehtbehandlung unterzogeu 
worden; der Berieht fiber diese ist es~ der bier der 0ffentlichkeit fiber- 
geben wird. 

In iiberaus klarer Auseinandersetzung wird zun~ehst das gesamte 
Material nach den versehiedensten Richtungen betraehtet und statistiseh 
be]euchtet, dem Leser ein Uberblick und ein Urteil fiber die Erfolge der 
Methode ermSglicht; es folgt eine tabellarisehe Ubersieht, in der jeder 
der 800 F~lle dureh Angabe des Geschleehtes und des Alters des 
Kranken, der Dauer des Leidens, der Ausbreitung der Krankheitsherde 
an Haut und Sehleimhaut~ des Anfangs- und des Absehlul~tages der 
Behandlung charakterisiert ist; an diese Zusammenstellung schtiel3t sich 
die Wiedergabe einer Auswabl yon 135 ausfiihrlicheren Krankengesehichten, 
welche grSl3tenteils Fiillen angeh5ren~ die naeh Absehlul~ der Behand- 
lung noeh liingere Zeit, in der Regel mindestens ~ Jahre, in Beobachtung 
blieben; eine wirkungsvolle demonstratio ad oculos in Gestalt der Lieht- 
bilder yon 48 Kranken, aufgenommen zu Beginn und zu Ende der Kur, 
beschliel~t die Arbeit. 

Der Liehtbehandlung unterzogen wurden in der Beriehtszeit, d. h. 
in den 6 Jahren yon November 1895 bis November 1901 grunds~tzlich 
a]le Lupuskranken, welche die F insenscbe  Anstalt aufsuehten, soweit 
nicht etwa ihr Zustand ,aus anderen Grfinden giinzlich hoffnungstos 
semen". Zur Bestrahlung diente anfangs Sonnenlicht~ sparer fast aus- 
sehliel31ieh das wirksamere und immer verf(igbare elektrlsche Licht~ 
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dessen Anwendung allm~ihlich immer mehr vervollkommnet wurde. Das 
Hauptgebiet ihrer Verwer/ung land die neue Behandlungsart im Lupus 
der H a u t ;  gelegentlich wurden aber aueh bier in Verbindung mR ihr 
,andere Methoden zu Hilfe genommen, namentlich um die Liehtbehand- 
lung in grol3en und vernachl~ssigten F~illen vorzubereiten :, und zwar am 
h~ufigsten (in 223 Ffillen) B e s nie  r:s Pyrogallusalbe~ seltener seharfer LSffel 
und Thermokauter oder Galvanopunktur. - -  Der Lupus der S c h 1 e i m h a u t, 
der sieh bei 79% der Kranken fund, konnte nur bei besonders gfinstigem 
Sitz, dann aber mit /~rfolg, der Lichtbehandlung unterzogen werden; in 
den fibrigen F~illen erzielte Galvanopunktur, Pinselung mit Jodjodkali- 
16sung, Einlegung yon Sublimattampons hervorragend gute Erfolge, nieht 
selten wurden freilieh doch durch einen neuen Ausbrueh vonder  Sehleim- 
haut her die Ergebnisse der Hautbehandluvg sehwer beeintr~chtigt. 
Lungentuberku]ose wurde in 16~ aller Fiille naehgewiesen. Die Allge- 
meinbehandlung mul~te sieh bei der Diirftigkeit der meisteu Patienten in 
der Regel in sehr' beseheidenen Orenzen halten. - -  Die gesamte Kur 
wurde in allen F~llen ausschliel~lieh ambulatoriseh durchgeffihrt. 

Von den Kranken stammte tier gr6Bte Tell aus D~nemark. 730/o 
waren weiblichen Geschlechtes. Alle Altersstufen, yon dem noch nicht 
einjiihrigen Kinde bis zum 74j~hrigen Greise waren vertreten, am st~irksten 
beteiligt war das Jfinglingsalter. Die Dauer der Krankheit vor Eintritt 
in die Behandlung ~iberstieg in mehreren FMlen die Zahl yon 50 Jahren, 
bei 383 yon 800 Kranken betrug sie mehr als 10 und nur bei 82 yon 
ibnen weniger a]s 2 Jahre; die allermeisten Patienten waren vorbe- 
bandelt, zum Tell in energischer und sachgem~er Weise. - -  Unter den 
befallenen KSrpergegenden stand natfirlich das Gesicht in der ersten 
Reihe (95% aller F~lle). Naeh der Ausbreitung des Hautleidens seheiden 
die Verfasser ihre F~lle in 244 ,kleine" (bis zu ZweimarkstiickgrSl~e, 
etwa 10 em~), 213 ,mittelgro~e" (bis zu KartenblattgrSfle, etwa 50 cm~), 
184 ,grol~e" (bis etwa 100 cm ~) und 159 ,sehr ausgebreitete" (fiber 100cm~). 
Die Eiuteilung naeh dem Umfange betrachten die Verfasser besonders 
deshalb als wertvolI~ well im ganzen gro~en die Tiefenausdehnung des 
Infiltrats seiner Fl~chenausdehnung entspreehe und die letztere somit einen 
brauehbaren Mal~stab ffir die Beurteilung des Falles fiberhaupt abgebe. 
- -  Mit dem zunehmenden Zuzug der Lupuskranken aus ganz D~nemark 
zum Kopenhagener Liehtinstitut hat die Prozentzahl der grol~en F~lle zu 
Gunsten derjenigen der kleinen bereits in sehr merklleber Weise abge- 
lqOEflrnen. 

Die Hauptaufgabe, die sich die Verfasser in ihrem Berichte stellen 
mul~ten, ist naturgem~I~ die Darlegung und Beleuchtung ihrer Erfolge. Die 
Vorfrage: ,Wann ist ein Lupusfall als geheilt anzusehen? u beantworten sic 
mit der allergrSf~ten Zurfickhaltung. ,Unsere Erfahrungen . . . . .  haben zur 
Geniige die UnmSglichkeit bewiesen, zu entscheiden, ob ein anscheinend 
geheilter Fall definitiv geheilt ist oder ob slch noch unsiehtbare Krank- 
heitsl~eime vorfinden, welche frliher oder sp~iter einen neuen Ausbruch 
hervorrufen kSnnten. Eine wie lange Zeit zur Beobaehtung man gebrauchen 



Buchanzeigen und Besprechungen. 469 

will, a priori zu sagen, erseheint reeht willkfirlieh; praktiseh kann man 
sich mit einigen Jahren begnfigen, da Rezidive nach so langer Zeit recht 
selten sind." Und so wollen sie denn, wenn sie yon ,geheilt ~' sprechen, 
darunter nur etwa soviel wie ,derzeit symptomlos" verstanden wissen. 
G e h e i l  t i n die  s e m S i n n e sind 407 Kranke (51%) ; unter ihnen z~hlen 
die Verfasser 105 grol~e und sehr ausgebreitete Fglle and 164 Fglle von 
mindestens zehnjghrigem Bestande des Leidens und sie betrachten diese 
Erfolge an so schwierigem Material als besonders beweiskr~t~ig ffir die 
Leistungsf~higkeit der Methode. Die Gruppe der , f a s t  G e h e i l t e n "  
macht 24~/o aus. , W e s e n t l i c h  g e b e s s e r t  ~ sind II~ die Aussieht 
auf vSllige Heilung ist bei diesen F~llen schon sehr gering. , N i e h t  
g e n f i g e n d  bee in f lu l~ t " ,  sei es da~ die Besserung nur eine geringe 
oder nur eine voriibergehende war, sei es da~ fiberhaupt kein Erfolg 
erzielt wu,de, blieben nicht mehr als 5%; ein grol~er Teil dieser MiB- 
erfolge fiel in die erste, die ~Versuchszeit ~ der Lichtbehandlung. Bei 
9% endlich setzte Tod (Lungentuberkulose!), Krankhe~t oder das Weg- 
bleiben des Patienten aus der Behandlung dieser ein vorzeitiges Ende. 
Fiir ein Urteil fiber die Wirksamkeit der Lichtbehandlung kommt die 
letzte dieser Gruppen offenbar nieht in Betracht; yon den F~llen der 
fibrigen haben~ wie die eben beigebrachten Zahlen dartun, 94~ eine 
giinstige Beeinflussung erfahren. 

Welehe Umst~nde nun verschulden im EinzelfaUe das Ausbleiben 
eines durehgreifenden Erfolges der Lichttherapie7 In einigen wenigen 
FMlen bleiben sie vollst~ndig unklar. Nicht anzusehuldigen ist ~m allge- 
meinen die Lungentuberkulose, yon groper Bedeutung dagegeu ein 
schlechter Ern~hrungszustand. Eine wichtige Rolle spielt der Lupus der 
Sehleimhaut, der immer wieder die an der ttaut erzielten Fortschritte 
zu nichte zu raaehen droht. Lange Dauer des Leidens ist haupts~chlieh 
insofern "con Bedeutung, als sie die Ausbreitung der Herde begfinstigt. 
Auch ein Alter yon mehr als etwa45 Jahren verschlechtert einigermaBen 
die Aussicbt auf Heilung. Ganz besonders aber beherrseht die ~Gr6{~e" 
des Falles, die Ausbreitung des Hautleidens und der Grad seines Ein- 
dringens in die Tiefe, die Prognose; so gelten den Verfassern yon den 
kleinen Fgllen 73, yon den ausgebreiteten nur 23% als geheilt. Unter 
den kleinen F~illen wiederum wird der Statistik der weniger als 10 Jahre 
bestehenden besondere Bedeutung zugesprochen, denn diese - -  so d~rfte 
man erwarten - -  werden in Zukunft den Hauptanteil des Krankenmate- 
riales bilden; yon ihnen werden 760/o als geheilt, 41~162 auch als mehr 
denn 2 Jahre rezidivfrei bezeiehnet. ,Wir haben mit Sehwierigkeiten zu 
k~impfen gebabt, abet die Hautleiden als solche haben wir in fast allen 
Fg]len fiberwinden k6nnen." 

Ein besonderes Kapitel ist der D a u e r  der Behandlung gewidmet. 
Da in jeder Sitzung nur ein kleines Gebiet in Angriff genommen werden 
kann, so sind die F~lle yon grol~er Ausbreitung die langwierigen; die 
Tiefe der Infiltration, die Komplikationen wie besonders Schleimhaut- 
lupus~ die Gunst oder Ungunst der gul]eren Verh~ttnisse spielen aueh 
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bier ihre leicht begreifliehe Rolle. Das Vorkommen yon Rezidiven erkl/irt 
die auffallende Erscheinung, daD die Gesamtdauer der Kur und die Zahl 
der Sitzungen einander durchaus nicht proportional zu sein brauehen; 
denn es kann zwar schon die erste Reihe yon Sitzungen, die H a u p t -  
b e h a n d l u n g ,  den Fall zur endgfiltigen Heilung bringen, racist aber 
wird noeh eine Anzahl yon Perioden der Naehbehandlung nStig, deren 
jede einer je nach Umst/inden sehr verschieden lange Folgen von Sitzungen 
bedarf. Die Durchschnittszahl der erforderlichen Sitzungen ist im Laufe 
der Berichtszeit stark gesunken, zu]etzt auf etwa 40 Sitzungen ffir die 
kleinen, 200 ffir die sehr ausgebreiteten F~ille (nur solehe mit einer rezi- 
divfreien Beobachtungszeit yon mindestens 3 Vierteljahren sind in diese 
Berechnung cinbezogen), was die Verfasser, sicherllch mit Recht, auf die 
Fortschritte ihrer Methode beziehen. 

Zur Beurteilung des Wertes der F i n s e nsehen Behandlungsmethode 
weisen die Yerfasser zum Schlusse mit Lebhaftigkeit darauf bin, dad ihre 
therapeutischen Versuehe zum Teil gerade an den vernaehl~ssigten und 
hoffnungslosesten F/illen, die sich seit Jahren angesammelt haben, vor- 
genommen worden seien. Sie betonen, dal~ die erreichten Ergebnisse ,mit  
Hiilfe einer Methode entstanden sind, welche damals noch nicht ihre 
jetzige volle Stiirkc erreicht hatte, sowie mit einem Materiale, welches 
exzeptionell schwierig, ja so sehwierig war, dal] es yon vornherein als 
die schwerste Probe bezeichnet werden muD, welehe einer Heilmethode 
gestellt werden kann." 

Uber die der Arbeit beigegebenen Krankenphotographien vom 
Beginne und vom Ende der Kur braueht kaum mehr gesagt zu werden, 
als dad sic die ganz hervorragende, sicherlich uniibertroffene kosmetische 
Wirksamkeit der Methode, wenn auch naturgem~D vor allem in ihren 
ttSchstleistungen, in fesselnder Weise veranschaulichen. Dagegen seien 
nun an die Wiedergabe des Inhaltes der Abhandlung einige Betrachtungen 
geknfipft. 

Wie bereits erw/ihnt, ist eine grol~e Anzahl von F/illen auDer der 
Liehtbehandhng und gleichzeitig mit ihr noch einer der ~ilteren Behand- 
lungsarten unterzogen worden. Welehe F~lle nun und welehe Methoden 
j edesmal hier in Betraeht kommen, w~re gewil~ ffir so manchen Leser 
von Interesse gewesen. Leider sind die Aufschliisse, die wir fiber diese 
Punkte erhalten, sehr sp/irlich und so ist es aueh nicht m6glieh, sicher 
abzuw/igen, welcber Anteil am Heilerfolge dem einen und dem anderen 
1%ktor zukommt; nur l~iDt sich aus den ausfiihrlich wiedergegebenen 
Krankengeschiehten ersehen, dad wenigstens in den yon diesen geschil- 
derten FMlen der Absehlul~ der Kur regelm/il~ig der Lichtbehandlung 
a]lein fiberlassen war. 

Bei zahlreichen (nahezu 80) g e h e i 1 t e n Ffillen ist uns aufgefallen, 
dab das Ergebnis in die Worte gefal~t ist: ,keine deutlichen Ersehei- 
nungen", oder dal~ ab und zu noch yon einem ,zweifelhaften Knoten" 
die Rede ist, ja vereinzelt sogar ein noeh direkteres Zugest~ndnis 
gemacht wird wie z. B. ,auf der l~ase 2 frische Kn6tchen" (Fall 318, 
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4337 438). Man wird bei ]~inreihung solcher F~lle, die an oder schon jen- 
seits der Sehwelle des Rezidivs stehen, in die Gruppe der Geheilten das 
Gesamturteil fiber die Erfolge der Methode doch wohl um ein Geringes 
weniger gfinstig fassen mfissen. 

Das fiihrt uns zur Frage der Reeidive. Wie steht es mit ihrer 
H~ufigkeit, mit der Zeit ihres Eintrittes nach dem Abschlusse der einzelnen 
Behandlungsperiode? Die Verfasser~ die bei der Fiille an Stoff und Ge- 
sichtspunkten wohl eine gewisse Besehr~inkung ffir richtlg hie]ten, haben 
uns in den Krankentabellen und auch in ihren Auseinandersetzungen 
leider keine ganz ausreichende Antwort auf diese Frage finden lassen, 
wiewohl ausffihrliehere Aufschlfisse in dieser Riehtung mit Riicksicht auf 
eine vergleiehende Betraehtung der Behandlungsmethoden des Lupus 
vielleicl3t nieht ohne Wert gewesen w~ren. Wie ist es welter im Einzel- 
falle mit der Wahrscheinlichkeit besteUt, unter Finsenbehandlung Rezi- 
dive zu vermeiden oder endlich auch das letzte yon ihnen zu fiberwinden, 
mit einem Worte mit der Wahrscheinlichkeit der Dauerheilung? Wenn 
die Verfasser auch betonen, .dal~ man selbst nach Jahren der Heilnng 
immer noch einen Wiederausbruch der Krankheit nicht aussehliel~en 
kSnne und dal~ darum die yon ihnen zusammengestellten Heilerfolge nur 
,einen Uberbliek fiber den Zustand tier Patienten bei der letzten Obser- 
vation" gew~hren, so ist es doch gewil3, dal~ das Urteil ,,geheilt" seine 
besondere Bedeutung erlangt, wenn der Zwisehenraum zwischen dem 
letzten Tage der erfolgreichen Behandlung und dem Tage der Kontrolle 
bekannt ist und dab bier mit der g]eiehen Note Leistungen yon 
ganz versehiedenem Werte bedaeht werden. So trennen ja aueh die Ver- 
fasser die Krankengesehichten derjeMgen F~lle, die seit einem Zeitraum 
yon wenigstens 2 Jahren yon Krankheitserscheinungen frei geblieben 
sind, als gewissermal~en abgesehlossene, in Form der ausffihrlicheren 
Berichte yon den fibrigen ab. Die u der Dauerheilung, des 
Geheiltbleibens eines im F i n s e n schen Sinne geheilten Falles, ist eben 
umso besser begriindet, je l~nger der beobaehtete rezidivfreie Zeltraum 
ist; an einer grol~en Reihe ]ange und sorgf~ltig beobachteter F~lle die 
Zahl der dauernd Rezidivfreien feststellen, hiel~e erst den eigentlichen 
Wert der Methode bestimmen. Diese Aufgabe nun konnte dureh die vor- 
liegende Statistik noch nieht vollst~ndig gelSst werden, well bei der 
Jugend der Methode die Beobaeh~ungszeit der meisten F~lle noch zu 
kurz war, auI~erdem auch die Kontrolle nieht immer in unbedingt zuver- 
t~ssiger Weise hatte ausgefibt werden kSnnen. Doeh bringen die Ver- 
fasser selbstverst~ndlich Stoff zur LSsung der Frage bei. Sie finden rezi- 
divfrei fiber 4 Jahre 15 F~ille, dureh 3~4 Jahre 48 F~lle, dureh 
2--3 .labre 59, dureh s/4--2 Jahre 205 F/~lle; bei 80 weiteren, die sie 
herausheben, ist die Rezidivfreiheit sicher weniger als 3 Vierteljahre 
kontrolliert, da ihre ,Heilung" 3 Vierteljahre vor dem Abschlul~ der in 
der Arbeit verSffentliehten Beobaehtungen fiberhaupt noeh nieht 
vollzo~en war. Wir kSnnen nicht leugnen, da$ wir aus den Tabellen 
nnd ausfi~hrlicheren Krankengesehiehten nieht ganz ebenso giinstige 
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Zahlen herauszurechnen vermochten, fiir die mehr als 4 Jahre Geheilten 
beispielsweise nur die Ziffer 8 ; auch haben wit aul]er den eben erw~hnten 
noeh sp/~t in Behandlung befindlichen F~llen noeh 84 andere gez~hlt, die 
gleiehfalls weniger als 3 Vierteljahre (29 weniger als 1]~ Jahr) rezidivfrei 
in Behandlung standen. Von den gro~en und ausgebreiteten F/illen im 
besonderen ist die H/~lfte (52 yon 105) weniger als 3 Vierteljahre~ ein 
betr/ichtlieher Teil aber weit kfirzere Zeit nach dem Absehlul~ der 
Behandlung unter Kontrolle gestanden, also yon der Sieherheit vor 
Rfiekfall noch welt entfernt, wobei es ja immer ein hoher Ruhmes- 
titel der Methode bleibt, so sehwer Kranke wenigstens bis zum 
Zustande zeitweiliger Symptomlosigkei~ hergestellt zu haben. - -  
Viel giinstiger steht es um die Rezidivfreiheit ~aturgemiil~ bei den 
kleinen F~llen und unter allen am besten bei denjenigen yon kfirzerer 
Krankheitsdauer. Von 142 geheilten F/illen, deren Krankheitsdauer weniger 
als 10 Jahre betragen hatte, waren nacb der Statistik der Verfasser mehr 
als 3 Jahre rezidivfrei 26, 2--3 Jahre 32, s/4--2 Jahre 67, noeh nach 
dem 31. Dezember 1901 in Behandlung 17. Indessen auch bier, beim 
gfinstigsten Material~ ffihrt der Versueh, sieh cine ungef~hre Vorstellung 
yon der Zahl der Dauerheilungen za maehen, noch zu keinem vollen 
Erfolg. Die Zahl der dureh entsprechend lange Zeit in Behandlung behal- 
tenen F/ille ist wohl immer noch etwas klein, zumal da auch bier (wie 
die Durehrechnung der ausffihrlichen Krankengeschiehten und einige 
Stichproben auf weniger als 3 Vierteljahre lang kontrollierte F~lle 
ergeben) die beigebraehten Zahlen nicht durchwegs voilst/indig zutreffend 
sind. Immerhin sind die ersten Grundlagen der Beurteilung hier zweifellos 
schon gegeben. 

In Kfirze sei nur noeh eines sehon oben berfihrten Umstandes 
gedaeht~ der gleiehfalls zur Dauer der Rezidivfreiheit in Beziehung steht. 
Es ist das die natfirliche und nicht zu vermeidende Sehw/iche der Sta- 
tistik~ die darin liegt, dal~ fiber das Befinden der Patien~en in vielen 
(ungef/ihr 170) der geheilten F/ille entweder fiberhaupt oder doch in 
grSl]erem Zeitabstande vom Absehlu~tage der Behandlung nur auf brief- 
lichem Wege Auskunft erhalten werden konnte. Dal~ eine Anzahl dieser 
F/il]e (den Prozentsatz konnten wir nicht feststellen) wenigstens daheim 
in /irztlicher Beobaehtung steht, dal] eingreifendere Ver/inderungen aueh 
yon dem Kranken selbst wahrgenommen werden mill]ten und dal~ endlich 
bei 1/~ngere Zeit gut beobachteten F~llen eine naehtr/igliehe Versehlim- 
merung wenig wahrseheinlich ist, bannt die Unsicherheit~ die nun einmal 
hier mit in Kauf genommen werden mul]te, wohl nieht ganz. Also auch 
yon dieser Seite wieder eine Erschwerung der Versuehe, zu Aufschlfissen 
fiber die Dauerheilung zu gelangen. 

Naeh all dem Gesagten erwarten gleieh den Verfassern aueh wir 
die letzte Entseheidung fiber den v o l l e n  Wert der F i n s e n s c h e n  
Methode yon den in Zukunft zu sammelnden Erfahrungen, die obendrein 
allm~ihlich yon einer gr51]eren Anzahl von )~rzten als bisher werden erworben 
und verzeiehnet werden kSnnen. Alle diese Erfahrungen aber werden sicher- 
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lich eines unangetastet lassen : die ganz gewaltige Bedeutung, ja das Epoehe- 
machende einer Behandlungsweise, die ohne allzugrol~e Unannehmlich- 
keiten fSr den Kranken, ohne blutigen Eingriff~ ohne Gefahren und ohne 
unerwiinschte Nebenwirkungen selbst in schweren F~illen zum aller- 
mindesten den Proze~ zum Stillstand bringt~ in vielen anderen aber ihn 
m~ichtig bessert oder aueh dauernde Heilung yon einem tfickischen und 
widerw~irtigen Leiden erzielt - -  einer Methode, die jeder anderen auch 
in der Erfiillung der einen unendlieh wiehtigen Aufgabe mindestens 
ebenbiirtig ist: einem durch Krankheit entstellten Antlitz menschliche 
Bildung and SehSnheit wiederzugeben. 

Weidenfeld, St., Wien. Be i t r i~ge  z u r  K l i n i k  u n d  P a t h o -  
g e n e s e d e s P e m p h i g u s. Frunz Deutieke, Wien. 1904. 

Angezeigt yon Dr. Viktor B a n d l e r ,  Prag. 

Die vielfaehen strittigen Punkte /~ber die Pathogenese des Pem- 
phigus veranlaf~ten W e i d e n f e l d ~  das grol~e Material der Wiener Klinik 
zum Studium der einzelnen Formen und der Frage des Zustandekommens 
des Pemphigus zu benutzen. Zuerst bespricht der Autor an der Hand 
yon 18 ausfiihrliehen Krankengeschichten in ersch5pfender Weise die 
Klinik der verschiedenen Pemphigasformen. Fai3t man alle klinischen 
Tatsachen ins Auge r so gewahrt man kein einziges sicheres, die einzelnen 
Gruppen voneinander trennendes Symptom, so dal~ der Standpunkt der 
Uniter der Pemphigusformen zu Recht zu bestehen seheint. Der dureh 
Pemphigus verursaehte Tod ~ihnelt sehr dem Verbrennungstod. W e i d e n -  
f e l d  suchte eine Basis zu schaffen, auf experimentellem Wege die ein- 
zelnen Formen des Pemphigus voneinander unterscheiden zu lernen. Die 
zahlreichen, genauen~ mit Kontrollversuchen einhergehenden Experimente 
lassen sich in 2 Versuchsreihen scheiden. Zuerst machte der Autor u 
saehe mit Druck, iihnlich wie in seiner Arbeit fiber Physiologie der Blasen- 
bildung~ und erreichte dureh Anlegen einer Aderla•binde oder dureh 
Auflegen kantiger Gegenstiinde eine Exsudation bei F~llen, die in die 
Reihe des Pemphigus vulg. geh5ren; besonders leicht entstanden die 
Blasen durch Druck 5ber Erythemflecken. Die u durch Druck 
Blasen zu erzeugen, wurden versehiedentlich variiert, um die einzelnen 
Komponenten des Versuehes zu erforschen. Da diese Eigenschaft gesundeu 
Individuen nicht zukommt~ so ist sic naeh W e i d e n f e l d  als fiir den 
Pemphigus eharakteristisch anzusehen. In einer zweiten Versuchsreihe 
s0g W e i d e n f e l d  den Blaseninhalt der kiinstlichen Blasen ab und in- 
jizierte das Blasenserum den Pemphiguskranken; es zeigte sich~ dal] ge- 
rade jene F~lle~ die bei der Druckmethode mit negativem Ausgange 
reagierten~ naeh Inj ektion von Blasenserum Blasen produzierten. W e i d e no 
f e ld  bezieht das Entstehen dieser Blasen auf eine vorhandene Noxe, 
mSglieherweise ein Toxin, das in der Haut erzeugt wird. Die Versuche 
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enthalten sehr vieIe interessante Einzelheiten und fordern zu weiteren 
Untersuchungen auf, in denen diese verdienstvolle Arbeit weitere Kl~rung 
erfahren dfirfte. 

Schmidt,  H. E ,  Berlin. K o m p e n d i u m  de r  R S n t g e n t h e r a p i e .  
Mit 22 Abbildungen. Berlin 1904. August Hirsehwald. 

Angezeigt yon Dr. Viktor B a n dl e r~ Prag. 
Der Zweck des vorliegenden Kompendiums ist, den praktisehen 

Arzt in kurzer, zusammenfassender Weise fiber die physika]isch-teehnisehe 
Seite und die praktisch-therapeutische Ausfibung des R5ntgenverfahrens 
zu orientieren. Der physikalisch-technisehe Teil bringt in pMiziser Weise 
die einleitenden physikalisehen Bemerkungen, die Erkl~rung der Appa- 
rate~ welehe durch die zahlreiehen guten Abbildungen nach Klisehees 
yon R e i n i g e r l  G e b b e r t  und S e h a l l  gefSrdert wird und ermSglicht 
auch dem NIindergefibten leieht die Bew~ltigung der Maierie. Im thera- 
peutischen Teil er5rtert der Autor nach einer kurzen historischen Dar- 
stellung der RSntgentherapie die Wirkungen and Nebenwirkungen der 
Riintgenstrahlen auf die Haut, bespricht dann die Methodik, wie sie im 
Lesse r sehen  Lichtinstitut geiibt wird: Mittelweiche l~Shre, 15 c m  

Fokusdistanz, 4--5 Ampere, 2000 Unterbrechungen in der Minute~ 5 Mi ~ 
nuten Bestrahhngsdauer. Die Einzelheiten der Behandlung, die Stellung 
der R5hre, Wahl der K5hren~ Sehutz des Arztes usw. finden genaue Be- 
sprechung. Bewiihrt hat sieh S c hmi  d t das RSntgenverfahren bei Favus, 
Triehophytie, Hypertriehosis, Kankroid, bei welehem der Aufor die Be- 
strahlungen so lunge fortsetzt~ his auch die letzte Randinfiltration ge- 
schwunden ist Karzinome sollen nach S e h m i d t  nur behandelt werden, 
wenn sie inoperabel und oberflfichlich gelegen sind; bei Lupus verwendet 
S e h m i d t  die RSntgenbehandlung nur als u und zwar nur 
bel Lupus tumidus und ulzerierten Formen. 

di Giaeomo, Salv., l~eapel. Die  P r o s t i t u t i o n  in  l ~ e a p e l .  
Ubersetzt yon J. B l o e h  in Berlin. 1904. H. Dohrn, Dresden. 

Angezeigt yon Dr. u B u n d l e r ,  Prag. 
Das Buch bietet die grSBtenteils auf arehivalischen Quellen be- 

ruhende neapolitanisehe Sittengeschichte des 15.--17. Jahrhunderts, inner- 
halb deren die eigentiimliehen lokalen Verhiiltnisse der Prostitution erst 
ihre hlstorisehe Wfirdigung erfahren. Das Bueh bildet~ wie B l oe h  in der 
u ausffihrt, eine Ergi~nzung der Bearbeitung der neapolitan. 
Sittengesehichte in seinem Werke ,Ursprung der Syphilis". 

Sch[ir, O, Bern. D i e  B e h a n d l u n g  
R S n t g e n s t r a h l e n .  1904. A. Franke, Bern. 

Angezeigt von Dr. Viktor B a n d I e r, Prag. 

d e s  K r e b s e s  m i t  
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Das kleine Biichlein bringt in chronologischer Reihenfolge die seit 
1897 publizierten F~lle yon Karzinomen, die mit RSntgenstrahlen behan- 
delt worden waren. Als rascher Orlentierungsbehelf ohne sonstigen lite- 
rarischen Wert sei das Biichlein bier genannt. 

Von Dr. Jeflners  D e r m a t o l o g i s c h c n  V o r t r ~ g e n  liegt 
Heft 13, P s o r i a s i s  v u l g a r i s  u n d  i h r e  B e h a n d l u n g  vor. (Preis 
M. --60.) Wic seine Vorgiinger so zeiehnct aueh dieses Heftchen Klarheit 
und Kiirze in der Darstellung aus. Aus dem therapeutischen Tell wi~rc 
hervorzuheben, dab J e n n e r ,  besonders die subkutanc Behandlung mit 
Arsenpr~paraten empfiehlt, wobei e r v o r  allem dem Atoxyl den Vor- 
zug gibt. 

Heft 5, Die  n e u e r e  B e h a n d l u n g  v o n  H a u t l e i d e n ,  sowie 
Heft 9, Die H a u t l e i d e n  k l e i n e r  K i n d e r  liegen bereits in zweiter 
Auflage vor, ein Zeichen~ welcher Beliebtheit sieh Je l~ne r s  Vortriige 
erfreuen. Fritz P o r g e s (Prag). 

Joseph, Max. D e r m a t o l o g i s c h e  T e e h n i k .  Berlin. 1905. Louis 
Marcus Yerlagsbuehhandlung. 

Angezeigt you Dr. Alfred Kraus~ Prag. 
Es liegt uns die III. Aufiage des friiher yon J o s e p h  and dem 

leider zu friih dahingegangenen L 5 w e n b a e h herausgegebenen Buches 
vor. Der Umstand, dab dasselbc seit seinem Erseheinen bereits in 
mehrere Sprachen iibersetzt wurde, ist ffir sieh der beste Beweis dafiir, 
dab es einem allgemeinen Bedfirfnisse entspricht. War das Werkchen 
sehoa in seiner anffinglieheu Fassung eia vorziigliehcr Behelf fiir ieden 
Dermatohistologen, so wird es nunmehr, dank der groBen Zahl der vor- 
genommenen Verbesserungen und zahlreichen durch die emslgen Fort- 
sehritte auf diesem Gebiete notwendig gewordenen Erg~nzungen, roll 
und ganz den Wfinsehen der Leser entspreehen. 

Varia. 
Zweiundzwanzigster Kongrefi fiir innere Medizin. 

Vom 12. bis 15. April d. J. finder zu W i e s b a d e n  der zweiund- 
zwanzigste Kongrel~ fiir innere Medizin start. 

P r o g r a m m .  

D i e n s t a g ,  den  11. Apr i l .  Abends yon 7 Uhr ab: Begriil~ung 
im gro~en Saale des Hotel Victoria, WilhelmstraBe 1. 


